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^o^nutiö unb ^erßffaft ^td)cfangcfo5 in %om.

2hm

Ömt|t ^temmatro.

3n bex 9ladjfchxift be§ Berühmten 33xiefe§, treiben Michelangelo im

DctoBex 1542 an einen unBefannten xömifchen Oxalaten fd^xieb
1
) , 3äf)lt ber

$ünftlex im (Hnjelnen aEe 9lcte bex ^enfmaletxagöbie auf unb Bezeichnet Bei

biefet Gelegenheit auch bie SBexlftätten , toelche et in $om inne gehabt hat.

,,^m etften ^afjxe, al§ 3uliu§ mix fein 5Denfmal üBextxug, toax ich acht

Monate in ßaxxaxa, um 9JlaxmoxBlöife aufhauen, bie ich bann (nach Sftom)

auf ben *ßetex§£lai$ Bringen liefe, too ich meine SBexlftätte ^intex Santa

(Satexina hatte ; bann toollte $a£ft 3uliu§ nicht mef)x fein (SxaBmal Bei SeB=

Seiten machen unb Befahl mix, ju malen ; bann ^iclt er mich gtüei ^aljxe in

Bologna feft, bie ^apftftatue in S5xon3e ju machen, bie jexftöxt touxbe; bann

feixte ich nach $om prütf unb BlieB Bei ihm Bi§ ju feinem £obe, inbem ich

immer bie SBerfftatt offen ^atte unb o^ue Söejahlung unb *Pxotrifion fcom

(Selbe füx ba§ ©xaBmal lebte ; benn anbexe Gmtfünfte hatte ich uicf)t. 2113

bann Julius geftoxBen toax, tüoEte bex (Saxbinal bon Slgen^ ba§ ©xaBmal

au§fühxen laffen, ja e§ noch oexgxöfeexn; unb fo liefe ich meine 9JlaxmoxBlöcte

nacf) bem 9Jlaciello be ßoxoi 2
) Bxingen, unb liefe aHe§ axBeiten, toa§ je^t in

@. *ßietxo in SSincola aufgemauext ift unb führte bie Scutptuxen au§, bie ich

3u §aufe fyabt."

£)ie SlngaBen be§ 9Jleiftex§ felBft finb flax genug. S9i§ jum S^obe

3uliu§ II. ^atte ex feine Söexfftä'tte am $etex§:pla^ hinter Santa ßatexina;

bann ftebelte ex mit feinen 9Jtaxmoxfchä|en nach bem 9Jlacet be' (Soxoi am
Xxajan§foxum üBex. Sto^m^ no <h in ^Briefen an SeBaftiano bei *piomBo

*) Milanesi, Le lettere di Michelangelo Buonarroti. p. 491.

2
) UeBer bie (Sttmtologie ber SBeäeidjnung 9ttacel be' (Sorbi bergt. Panciroli, Tesori

nascosti di Roma 1625. p. 198 unb Rufini AI., Dizionario etimologico-storico delle strade,

piazze, borghi e vicoli della cittä di Roma. Roma 1847. p. 111. (Sine merfhmrbige 58c=

äetdjnung be§ ^ßXa^eö finbet fid) Bei ber 33eftf)reiBung ber „Possessio" ^nnocena' II. im Safyre

1130: Ascendit sub Arcu manus Carneae per Clivum argentarium. SBergl. Cancellieri.

Storia de' solenni possessi de' sommi Pontefici. Roma MDCCCII. p. 10.



280 Seutjdje 9tmtbfd)ait.

unb an granceSco gattucct ^at Michelangelo fein §au§ am $etet§pla^ er=

malmt: einmal ftmdjt er t>on ber Einrichtung be§ -§>aufe§, bie er auf eigene

Soften ausführen ließ
1
); ein anbetmal llagt et üBer bie $erlufte, bie er er=

litten — mehr als 500 SDufaten — als et baS §auS im ©tichc laffen

mußte 2
). 2lucf) SSafatt hat bie SBerfftätte beS MeiftetS Bei bet Twente get=

ftörten $ircf)e ©. ßatertna belle (SaöaKerotte3
), ganj in bet 9Mf)e beS t>ex=

beeilen ßorriborS sroifchen Sßatican unb (SngelsBurg, gelaunt. 3a et erzählt

uns, baß fidj ber $a£ft tion biefem ßorribor aus einen Befonberen (Sang pr
Söerlftätte Michelangeto'S ^erfteEen ließ, um ifyn ungeftört p Befugen unb

feiner 2lrBeit ppfdjauen 4
).

$ln jenem oerhängnißoollen 2lprittage 150$, ber ben SSruch stoifchen

$a£ft unb IKinftler Befiegelte, ließ Michelangelo fein §auS im ©tief), Befahl

ben §auSrath an einen ,3uben p verlaufen unb entfloh nach gloreng. ©eine

MarmorBlöcte BlieBen auf bem üßeterS^latje unb am ü£iBer liegen, unb unter

benen, meiere ihm bie Beften Stüde entraenbeten, nennt Michelangelo felBft ben

reichen unb lunftftnnigen ©ienefer «gmnbelSherrn 2lgoftino @hta,i
5
).

Mehrere $ahre vergingen, ehe Michelangelo, bem Rom beS spa$)fte§

trotjenb, nach $om ptücffehrte. $aum aBet mar et einige Monate bort, fo

fchtieB er fchon — im 5DecemBer 1508 — an feinen $ater nach glorenj:

„Die §au§angelegenheit roirb fich, glauBe ich, txi guter gorm ertebigen; ich

hoffe baS öauS toirb mir gehören, unb ich werbe gute SSürgfcfjaften er=

halten" 6
). 3n ben Striefen beS fotgenben 3ahreS, rcelche er an feinen 25ater

Subooico richtete
7
), lommt Michelangelo mehrfach auf ben |muSertoerB prüct,

ber fich in bie Sänge 30g unb fich üBerhaupt erft oiele ^afyxe fpäter realifitt

3U höBen fcheint. 2Bit roiffen nicht, rao Michelangelo roolmte, roährenb et

bie ©i£tina=SE)ecfe malte; iebenfallS roirb eS in bet 9lähe beS SSatifanS, t)iel=

leicht toieber in bet alten SBerlftätte Bei ©anta ßaterina gemefen fein, benn

ein SBrief feines ©ehülfen ©iooanni Michi öom 28. ©eptemBer 1510 ift bon

„©aneto $ietro in $oma" batixt
8
).

Erft im brüten ßontract für baS 3uliuS=£enlmat oom 8. ^uli 1516 ift

oon bem §aufe Beim Macet be' ßoroi bie IRebe, baSfelBe, roie e§ fcheint, meines

Michelangelo fchon fo biete ^ahre früher p Befttjen hoffte, weichet er feit bem

6. Mai 1513 Beraofmte, unb raohin er nach bem £obe Julius II. feine

MarmorBtöcte hatte Bringen laffen. tiefer ßontract, ben Michelangelo mit

ben SeftamentSooEftreclern Julius IL, bem Garbinal ßeonarbo ®roffo beEa

$oöere unb bem 2)atar ßorenjo $ucci, aBfchtoß, gaB ihm §auS unb Sßerfftätte

„grati§ et amore" auf neun ^afjre p eigen unb BefdjreiBt ausführlich Sage

unb Umfang feines neuen SSefi^eS, roie folgt: „(Sin §au§ mit ^oljbeclen,

©älen, Kammern, ©runbftücl, ©arten, Brunnen unb 9leBenmohmmgen, ge=

J
) miaxttfi, p. 426, 491, 492. — 2

) ^itanefi, p. 416.

3
) mtxQl Armellini, Le chiese di Roma, gtoeite Auflage, p. 782. — Söafatt VII

ed. «milaneji, p. 163.

4
) Ed. ^ilaneft VII, p. 163. — 5

) ^ilanefi, p. 427.

6
) ^tlanefi, p. 24. — 7

) 2Jltlaneft, p. 25, 27, 29.

8
) gret), «Sammlung au§g,ettnil)tter Briefe an 9Jiic^etagmDlo Suonarroti. ©. 8.
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legen in ülom in ber Legion öon S£ret)i an ber 25ta publica Bei ©. Maria

bi ßoreto." 5Die Strafe bahinter tnünbet anf $ia^a 6cm Marco; „in biefem

§aufe," Jjetfct e§ meiter, „hat Michelangelo Diele ©tatuen gehabt nnb Marmor=

blöcfe nnb anbete 5lrBeiten, hier ]§at et auch fcf)on öiele Monate füt ba§

©rabmal gearbeitet"
1
).

Schon im <§>erbft be§felben $ahre§, in bem et ftch Verpflichtet Tratte, feine

gan^e $raft auf ba§ ,3utiu§ben!mal 3U concentriren, ging Michelangelo nach

ßarrara, im Auftrag Seo'§ X. Marmorblöcfe füt ben Schmud bet gaffabe

t>on San Soten^o in ^loxettj aufhauen 2
). Sange ^afjte verbrachte et

fruchtlos mit planen unb (£ntraürfen, bi§ et ftch enblich an bie Ausführung

bet Mebtcäergräber in bet neuen Sacriftei machte. (£rft im §erbft be§ 3ahre§

1534, roenige Sage oot bem Sobe (£lemen§ VII., ift et bauetnb nach $om
3utü(fge!ehtt

3
).

2lnfang§ backte Michelangelo aEetbing§ nicht batan, baf$ feine 5lbroefen=

heit fo lange mähten mürbe. (£t geigte fich feht beforgt, ba§ §au§ unb

©arten gut gehalten mürben, roie un§ bie Briefe be§ ßeonatbo Settajo et=

fennen laffen: ,,^x T^aBt nicht nöthig/' fchteibt biefet am 11. Detobet 1516,

„mit ba§ £>au§ ju empfehlen. SOßte ich @uch fchon fchtieb, ftnb bie beiben

Scufyturcn Bereite aufgeteilt unb nehmen ftch gut au§, unb in ba§ §au§

fommt *ftiemanb" 4
). Unb roeiter ^ei§t e§ nutet bem 5. April 1517: „3m

§aufe geht e§ gut; ben (Satten habe ich ™ Otbnung btingen laffen, e§ ftnb

bott ^Bohnen, (£tbfen unb Salat."

(Srft gegen ben Schluß be§ $ahre§ 1517 Tratte bet $lan bet Sorenjo^

gaffabe fefte ©eftalt gewonnen, unb Michelangelo ttug feinem -Dienet $ietto

lltbano auf, ben §au§halt auf^ulöfen. (£nbe Januar 1^18 mar biefet enblich

fettig. ^Bieber tft e§ Seonatbo Settajo, bet übet ben Hergang nach gtorenj

betichtet: „$ßietro tft abgereift," fchteibt et am 5. gebtuat; „er rairb fchon

angefommen fein. SDie Schlüffel ließ et beim £)n!el; ich fte mit Mühe
befommen. ^ch bin im §aufe gemefen; aEe§ roa§ an §ots öothanben mar,

tft entfetnt raotben, ftdjerltch mit @uret (£rlaubnif$. Unb fte fagen, baf$ aEe

<£arton§ verbrannt roorben finb, aber ich glaube nicht alle. (S§ ttjut mir leib,

J
) Milanefi, p. 647. SDer (Sontract ift lateinisch berfafet. $n ber oon Michelangelo^

£anb erhaltenen italienifdjen Ueberfeijung ift ber 6. Mai 1514 al3 Dermin genannt, feit welchem

Michelangelo ba§ «£)au§ Beim Macel be' (£orbi betoohnte. ©. 650.
2
) ftreh, ftegeften im Jahrbuch ber fönigt. breufjifchen ünnftfammtnng. 1896. 33b. XVII,

tRr. 147.

3
) (Erinnerungen an Michelangelo^ erften Aufenthalt in feinem £>aufe am TOacel be' Sorot

t)on 1513—1516 befi^en mir groei: ^m (Sommer be§ $af)re3 1513 fat) er über feinem ©arten,

mofjin er ftd^ aurücfgeaogen hatte, um gu beten, einen gtängenben Kometen mit brei ©Greifen,

ben er fofort gu aeidjnen berfud£)te (oergl. Villari, La storia di Girolamo Savonarola unb
II Buonarroti. 1866. I, p. 102). $n bemfelben ^afyxz erfriert Suca ©ignoreEi im «^aufe am
5Jiacet be' ßorüi unb entlieh bon Michelangelo eine größere Summe, tiefer Severe ergdhlt

ben Vorgang fetbft in einem SBriefc an ben Gapitano Oon ßortona Oom $iai 1518, in bem er

bie geliehene Summe gurütJ berlangi Sßergl. Milane si, Le lettere. p. 391.
4
) ^re^, «riefe 37 unb 64.
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aber 6uct 2ötHe mußte gefdjehen, unb um (Such p gefallen, gäbe ich auch

mein SBIut hex"
1
).

9lacf) Ablauf bex neun 3ahxe mußte bie fmu§angelegenheit natüxlich

toiebex äroifdjen Michelangelo unb ben (Sxben Julius II. jux Spxache fommen.

gantucci, bex bamat§ atoifchen beiben Parteien oexhanbette, fdjxieb am 10.

!Hläx3 1524 an Michelangelo nach gloxens, bex ßaxbinal t)on Santiquattxo

habe ifjm ben SBefii* be§ §aufe§ untex allen llmftänben augefichext
2
). 3m

Octobex be§ fotgenben 3af)xe§ hoffte Michelangelo entließ , bie textliche SBe=

ftätigung btefex* Suficfjexung %u exhalten
3
), abex thatfädjtich touxbe ihm ba§

§au§ exft buxch ben legten (Sontxact mit bem §ex<$og oon llxbino augefpxochen,

bet am 20. 2luguft 1542 aufgefegt
4
), abex exft oiel flötet — roahxfdjeinlidj

im Dctobex — xattfieixt tooxben ift
5
). ^ebenfalls batixte Michelangelo am

17. October 1542 ein Scheiben an ben päpftlichen SDatax, vielleicht nicht ohne

^Ibficht: „Di casa mia dal Macello de' Corvi" 6
).

5lHetbing§ touxbe Michelangelo oon feinen gteunben fchon längft aU
rechtmäßiger 33eft|ex feine» §aufe§ angefehen, unb ex felbft fühlte fidj füx bie

SBexfftatt am Macel be' (Soxoi oexanttooxtlich , al§ toäxe fie fein (Sigenthum.

(£x hö*te nicht auf, ben xömifchen gxeunben §au§ unb ©axten anzuempfehlen;

abex txotj aUex ihxex ^Bemühungen fühxte bie lange 2lbtoefenheit be§ §au§hexxn

einen aEmählichen SßexfaU h^bei. „3$ glaube, habt öexnommen," fct)xteb

Sebaftiano bei *ßiombo am 24. gebxuax 1531 7
), „baß in bem $aum, too ber

5lufbau (füx ba§ ,3uliu§=5£)enfmal) geaxbeitet touxbe, bex SSoben mit ben be=

hauenen Maxmoxblöcten eingeftür^t ift. ift pm (£xbaxmen! $f)t müßtet

ihn toiebex hexftellen laffen unb eine 2lntoeifung bafüx machen." 2lbex Midjel=

angelo toax gexabe bamal§ toenigex al§ \t geneigt, füx ba§ £>au§ am Macet

be' ßoxtri ©elb anzugeben, ba bex ©efanbte be§ §ex'3og§ oon llxbino in $om
behauptet hotte, ba§ §au§ fei (Stgenthum be3 6axbinal§ oon Slgen8

). @&
öexgingen Monate, unb im 3uli fing bex Suftanb be§ §aufe§ an, gefähxlich

m toexben9
). £)ex Skxtoaltex ließ bie SDinge gehen, obwohl ba§ SDad) jeben

Siegen buxchließ unb bie Beelen pm Zfyil eingeftüxst toaxen. „©djteibt mix

boä), toie e§ mit bem §aufe ift/' bat Sebaftiano bei *ßiombo am 22. $uli

1531 10
); „gehört eS (Such obex ben @xben be§ @axbinal§ ?" 2Bie bie Angelegen

=

heit toeitex oextaufen, exfahxen toix nicht. ,3ebenfall3 roax Michelangelo im

§exbft be§ folgenben 3ahxe§ felbft in $om unb toohnte in feinem §aufe, ba§

it)tn bie gxau be§ 35exmaltex§ bienftbefliffen, fo gut e§ anging, ^exgexte^tet

hatte
11

). (£x fcheint bamal§, nachbem ihm bex 33efii$ be§ §aufe§ öon ben

x
) gre^, «riefe 87 unb 89. — 2

) greö, «riefe 215.

3
) gjiitanefi, p. 450. Sergl. greü, «riefe 217 (19. SWdra 1524) unb ©. 259.

*) «Ulilanefi, p. 716.

5
) ^re^ f «riefe 346. — 6

) 9JliIanefi, p. 497.

7
) Les correspondants de Michel -Ange. Sebastiano del Piombo, ed. Milanesi 1890,

I p. 38.

8
) «rief be§ ©ebaftiano bet piombo, 22. ^uli 1531, ed. «Dtilaneft, p. 58.

9
) «rief bei ©ebaftiano bei piombo, ed. «ülilanefi, p. 34.

10
) ed. 5Jiilanefi, p. 62.

n
) «rief beg ©ebaftiano bei piombo, ed. m i lau efi 102.
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$ooexe=gxben auf§ 9ieue augefitfjext toax, eine gxünblidje föeftauxation be§felben

angeoxbnet f)aben, bexen toeitexe llebextoacfjung ex bem Skxtolomeo 2lngio=

lini anbextxaute. p feiner üebexfiebelung nad) $om blieb jefct ba§ S9e=-

ft^tfjum be§ 9Jleiftex§ in biefen txeuen £änben, unb toix l)öxen gerne bie

»ertöte tbtgtolini'S übex §au§ unb £>of unb ©axten 1

).

gr fäjxeibt am 12. 3ult 1533: „guex §auS totxb beftänbig jebe *ftad)t

betoaäjt unb fjäufig bon mix am Sage befugt. £)ie Rennen unb bex £af)n

finb SUIeinljerrfdjer, unb bie $a|en flagen feljr übex gute 2lbtoefenf)eit, ob»

toofjl e§ Sfinen niä)t an gutter fefjlt." 2lm 26. 3uli ^ei§t e§: „guex §au§
mit allen gieren unb bem (faxten ift toofjlauf toie getoöljnlid) , unb 3ebex=

mann toünfd)t guä) Ijexbei." Unb am 2. 2luguft: „$n guxem §aufe fteljt e£

gut toie immex. 5Dex *Uhi§cateHer ift faft reif, unb toenn ex fefjx fdjön gc=

tooxben ift, fdfoitfe itf) Keffer £omao feinen -Tfjeil unb 8?ra ©ebaftiano. SBenn

nur bie glftexn iljn nid)t ganj bexfpeifen, tüte fie begonnen tjaben. Sie be=

txagen fid^ fef)X unanftänbig." Unb am 16. 5luguft: „£)ie geigen in guxem

§of finb ausgeläutet, bie im ©axten unb bex 9ttu§cateHex finb nod) md)t

xeif. 3dj getje beftänbig lu'n, nad) i^nen %u feljen. 5lUe Xljiexdjen finb tooljl=

auf, unb bex (faxten ^at ju txin!en begonnen, benn e§ tjat ein toenig ge=

xegnet." 2lm 23. 5luguft toaxen geigen unb 9Jtu§cateIlex an bie gxeunbe bex*

t^eilt; am 18. Dctobex toaxen anbexe gxüdjte xeif getooxben, 2lngiolini fdjxeibt:

,,3d) 5aoe °* e Sxnte guxex ©xanatä^fel gemalt, unb id) fanbte fä)on einen

$oxb an 9tteffex Somao unb einen anbexen an ben Knaben öon gxa S5aftiano

— 9Jlid)eIangelo'§ ^at^enfinb — unb einen SLIjeil ^ebe idj) auf füx gu$,

benn fie finb in biefem 3af)xe gan^ befonbexs gut."

©o fetyr aud) bie gxeunbe 9JHd)elangeIo'§ feine ^ücffeljx naä) $om ex=

feinten, fo fe^x ex aud) felbex toünfd)en modjte, bie ($xabmal§txagöbie ^um

Slbfcfjlufe p bxingen, e§ foEte nodj ein boEe§ $af)x bergeKjen, e^e bex ÜRciftcr

enblid) bauexnben SSefiij bon feinem §aufe nehmen fonnte. 3™ §exbft b. 3.
1534 fjielt ex feinen ginjug baxin, unb faft breifeig Satire nodj §at er am
9JkceI be' goroi getoo^nt. er alt unb leben§mübe am 18. gebruar 1564

geftorben toar, oerfudjten bie ^oöere=grben noc^ ein 9Jlal ba§ §au§ an fid)

^u bringen, ba§ bie greunbe ^li(^eIangeIo'§ mit gxfolg oext^eibigten 2
). SDex

^Reffe ßeonaxbo, S5nonaxxoto'§ ©o^n, touxbe al§ gxbe be§ gefammten 9tacfj=

Iaffe§ feine§ £)nfel§ anex!annt, unb fdjon am 1. ^Jlai bexmietfjete ex ba§ gan^e

SBefifet^um an ben legten ©d^ülex 5!}li(^elangeIo'§ , Daniele ba S5oltexxa 3
).

J
) 2)te Itebcn§toürbigen unb ^umottiolten SSrtefe be§ SBartolomeo 5lngtolint an 3Kt(^e(angela

^ot 91. ©t)monb§ herausgegeben im Reiten 33anbe feinet „Seben§ SJiic^elangelo'S". £)ie ^tcr

benu^ten finben fid^ auf ©. 391, 392, 393, 394, 395, 398, 399.

2
) Daelli, Carte Michelangiolesche inedite. Milano 1865. p. 59. 2)amele Cfticctaretti

an Sconarbo 33uonarroti (11. ^unt 1564): Questi del papa hanno fatto gran forza d' aver la

casa; io la ho diffesa in modo che non credo ci penseranno piü. E acciö che si vegga la

casa piü abitata ho messo iacopo con le sue donne in le stanze che abitavan le donne &*

antonio; e io non mancho di dormire del continuo nella torre con un de miei.

3
) 2)er ßontract, ben Seonarbo SBuonarroti am 1. 9ftai 1564 mit Daniele ba SSotterra

abfe^tofe, ift tor niclen Sit)ren ^roeimal an ziemlich entlegener ©teile publicirt morben. Quexft

in ben bon ^rance»co unb Senoenuto ©a^paroni herausgegebenen „Arte e Lettere", Roma 1865 r
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£)et ßonttact toutbe auf neun ^ax]xe gefdjloffen, unb bie 23ebingungen Ratten

nid^t günftiget fein tonnen; nut 35 6cubi r)atte SDaniele ^ticciatelli jä^xlid)

jju jaulen, unb tiefe tonnten, raenn e§ nöt^tg roat, otjne 2Beitete§ auf $eftau=

tation unb ^nftanblfyaltung be§ §aufe§ fcetroenbet toetben. ßeonatbo bettelt

füt fiel) nut bie SHmtm^immet unb $Iatj füx feine $fetbe int Stalle bot, fo

oft et nad) Moxa fomtnen foEte, unb üet£flicf)tete feinen 9Jlietf) et , bie Beiben

fleineten 2Bolmungen, bie nodj pm £)au£tgeBäube gesotten, immet nut fcon

einem 3af)t auf§ anbete gu OetgeBen.

9JHd)elangelo l^at in feinem langen, atoeit§t)oEen SeBen niemals $eit 9es

funben, füt fidt> felBft unb feine 23equemlid)feit 3U fotgen. So fcfyeint ftdj

aud) fein §au§ in einem guftanbe oöEiget $etroal)tlofung Befunben gu ^aBen,

al§ et ftatB. fjaBe bie SBäume im (hatten niebetfcf)lagen laffen unb

eine Stenge jenet SotBeetBäume au§getobet, meldte ben anbeten Räumen bie

Sonne tauBten," fd)tieB Daniele ba $oltetta am 11. geBtuat 1565 an

Seonatbo nadj gloten^ 1
). „$fy IjaBe aud) bie Steppe Bebecfen laffen, wie aB=

gemacht toutbe. 2lBet ba§ SDacf) be§ Saale§ ift nodj nicfyt mit Siegeln ein*

gebeert rootben, weil ict) bott meine 2ltBeit $u Beginnen r)offte." SBoltetta

roofjnte bamal§ nodj) auf bem 9Jtonte (Saoallo, reo et ba§ tiefige SSton^epfetb

füt ba§ SDenfmal §einticr)§ IL in 2ltBeit tjatte, toeld)e§ oon (Satetina be'

9ttebici Bei iB,m BefteHt rootben roat. (£t foEte bie äöofmung feine§ 9Jleiftet§

nie Begießen , benn fdjon im Stytü b. 3. 1566 ftatB et, etfcrjöpft oon bet

9Tcüf)fal be§ aroeimaligen ®uffe§ iene§ 9ftiefenpfetbe§ füt ba§ SDenfmal be§

ftan^öfifetjen $önig§, ba§ etft ßatbinal 9Ucf)elieu im 3ar)te 1639 naefy $ati§

Btingen liefj. SDie (h'Ben SDaniele'§ festen am 17. ^uxxx 1566 bie ^edjnung

bet 9lu§gaBen auf, bie bet 25etftotBene füt ba§ §au§ 9JHdjelangelo'§ gemacht

tjatte
2
). Sie Bettug met)t al§ 329 Scubi, unb bie au§füf)tlid) im ©injelnen

angegeBenen SBettöge laffen etfennen, ba§ metjtete 9ttauetn bem @inftut§ nafje

roaten, unb feine§ bet SDäcfjet metjt feinen £)ienft oetfalj.

3m ^uxti 1566 tjöten mit nod) einmal oon bet jüöofjmmg 9JHcf)elangelo'§

in einem Briefe, ben Diomebe ßeoni an Seonatbo SSuonattoti tictjtete, unb

motin et iljn Bat, einige 2lntifen unb anbetet ©igent^um im §aufe ^)Jlicc)eI=

ange!o§ laffen p bütfen
3
). äßet naclj bem £obe ä]oltetta'§ ba§ §au§ Be=

3ogen, miffen mit nic^t, jebenfaE§ BlieB e§ im SSefi^ bet S^uonattoti Bi§

p. 282; bann in ber 3 e it|(^rtft „II Buonarroti" 1866, p. 158 in bem Slrtifel: La casa di

Michelagnolo Buonarroti, ton SSenuennto ©a§paroni.

!) II Buonarroti 1866, p. 205.

2
) II Buonarroti 1866, p. 162.

3
) Da e Iii, p. 72: Partii da Koma alli 3 di Aprile; et alli 2 havexio lungamente ragio-

nato col nostro Messer Daniello — che se bene non era sano, non haverei mai creduto che

si fussi poi morto alli 4 si come successe con molto mio dispiacere : de quäle so che haverete

parteeipato voi anchora : a questo siamo nati. Io per la amicitia che havevo seco, et perche

ho reputato di poter confidentemente prender sicurta de le cose vostre, misi alcune mie

antichitä et pietre in una stanza terrena de la vostra casa a la quäle feci far porta e serra-

tura con la chiave, che la ho appresso di me : similmente misi uno armario grande dentrovi

pure certe pietre ne la prima stanzetta de la torre.
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pm ^afyce 1605 *). QamaU ging e§ für ben $xei§ oon 3800 Scubi in ben

SSefiij be§ Stefano ßung^i üBex, eine§ $extoanbten be§ Berühmten 2lxd)iteften

9Tcaxtino, toelchex gleid) baneBen toohnte. 23i§ pm 3af)x 1848 Ijat 9Jtichel=

angeto'§ §au§ geftanben ; bann touxbe e§ mit bem umtiegenben £)äufexcomple£

bem ^Pxtncipe 2lteffanbxo Soxlonia oexfauft, bex ^iex eine gxofje 9Jcieth§fafexne

exxtd)tete. §ente finb ber $ala^o ^oxlonia nnb alle anftofeenben SSauten bem

5Denfmal $ittoxio (£manuele'§ gnm Ctyfex gefallen.

(Stätte nnb Umfang, toeld^e 9ftid)elangelo'§ S5efi^t^um einnahmen, toexben

fd)on buxdj ben ßontxact mit ben 3uliu3=(3:xBen o. 1516 einigexma^en Be=

ftimmt nnb buxd) ben 9#ietfj3contxact gtoifdjen Seonaxbo unb Daniele ba $ol=

texxa faft gan^ feftgefteHt. 5£)a§ §au§ ^atte einen ^nxm, StaEungen nnb

gtoei *M>entoohnungen ; e£ fjatte einen gexänmigen «£>of nnb einen DBftgaxten,

unb lag im ßentxum bex Stabt, ätoifdjen Santa 9Jtaxia bi ßoxeto nnb bex

tyiaföa ©an 9ftaxco. ^m DctoBex 1550 extoaxtete 9JHd)elangelo ben Söefud)

feine§ Neffen. „3$ gtauBe," fd^xieB ex ifjm, „bafs SDu mein §an§ in 9tom 3u

finben toeifst, Santa Wlaxia bet Soxeto gegenüBex nahe beim 9)tacel be
7

ßoxoi" 2
). $om 9Jlacel be' ßoxtri, ben ex and) tooljl fdjex^aft 9ttacet be*

^ooexi nannte 3
), batixte 9Jtichelangeto jntüeilen auch feine SSxiefe. (£§ touxben

fxüfjex gtoei Stxafeen fo Bezeichnet ^toifchen ßatiitot unb Xxajangfoxum4
), unb

eBen boxt toixb nod) heute eine Stxafje fo genannt. SDaf$ aBex 9Jtid)elangelo'§

§au§ ni$t bixe!t am SxajanSfoxum lag, fonbexn im $icolo be' goxnaxi ein

toenig hintex S. 9Jlaxia bi Soxeto — ungefähx boxt, too man Bi§ oox fuxjem

nod) eine maxmoxne (Sxinnexung§tafel fah — toixb buxd) bie eingaben eine§

Üiom^üB,xex§ 0. 1687 exfjäxtet, in toclchem e§ Reifet : „$oxBei am Spital

bex goxnaxi, auf bem 2Bege jux tyiaföa SS. Ipoftoli fieht man ba§ §au§,

toeld)e§ Michelangelo ^Buonaxxoti Betoohnt §at. §iex in bex 9läfje ift bex

$ataft bex Signoxi SBonetti — heute ^xäfectux — geBaut oon $abxe £)ome=

nico ^aganeOV 5
). £)a§ Spital bex Sfödet, toeld&e im 3af)xe 1507 bex 9Jia=

bonna ton Soxeto bie $ix<he am Sxajan§foxum Bauten, toax nod) oox einigen

3at)X3ef)nten an bex @de bex $ia be' goxnaxi ex^alten; gleich baneBen nad)

SS. Ipoftoli in lag 9JHd)elangelo'§ §au§ mit bem faxten ba^intex, bex an

bie tyiaföa oon S. 5Rotco (je^t $ia^a ^ßene^ia) ftieg. Sßon bem, toa§

Michelangelo in 3lom fein eigen nannte, ift nid)t ein Stein auf bem anbexn

geblieben. (Sin ^xummex^aufen bezeichnet heute bie Stätte, too ex fo lange

*) II Buonarroti 1866, p. 160. Einige neue 2)ocumente üer)prad) (55a3paront nod) über baö

«^auä 9ftiä)etangeIo'§ unb feine ©cfiicflole ju publtctren. 2)er %ob oet^tnbette t^n baran.

^at noc§ ben legten SSeft^er tiefet «^au[e^ f grance^co Gatacciolo, gefonnt, ber t^m bamal^ aat)l=

reiche ©c^rtftftücfe unb 3)ocumente jur Verfügung ftettte. 3fr. ßaracctolo \vax eg aud), ber ba§

§au§ Don Michelangelo im ^aljre 1848 an Sllcffanbro Sorlonia öerfauftc
8
) anilancfi, p. 268.

3
) $n einem Briefe an ßuigi bet ^iccio. ^tlaneji, p. 484.

4
) ©o auf einem ©tabtptan 9iom§ üorn ^a^re 1680, ben ict), banf ber @ütc beö ^räfecten

3). ©noli, auf ber Sittorio @manuele einfe^en .fonnte. @ben bort fat) id^ einen ^ptan t>om

^a^re 1697, auf tocldjein ber ^alaa^o SBoneüi oeräeic^net fte^t.
5
) Giov. ßatt. Molo, Roma sacra, antica e moderna. S3ergl. II Buonarroti 1866,

p. 15g.
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Salute gelebt unb gearbeitet fjat. 9lEe§ ift beränbert ober überhaupt ber=

fchtounben, toa§ §ux fein 2luge täglich geflaut; nur bie £raian§fäule toirft

noch l^eute ihren mächtigen ©chatten über ben faft immer menfchenleeren

tpiafc, unb gegenüber ragen über aE ber Sßertoüftung bte mächtigen dauern
be§ ^ala^o SSenesia finfter em^or. Unb bod) ift e§ eine beglücfenbe (£r=

fenntniß, ^u toiffen, baß Michelangelo l)ier getoohnt f)at. 60 nahe bem
<£a}ritot, too man beut „Michelangelo feutptor" Bereite am 10. 5December 1537

ba§ römifche Bürgerrecht erteilt ^atte 1
). 60 nahe bon ©an ©iloeftroT**-

«ßaftifrr, too bie Berühmten ©efpräche mit $ittoria (Solonna ftattgefunben

haben; fo mitten im alten $om, ba§ er oft burchtoanberte, allein feinen (Ste*

banfen nachhängenb, ober mit greunben Probleme ber $unft unb Literatur

bi§cutirenb.

2öir befiijen noch 3tt>ei ©tiche au§ bem (Snbe be§ fccfyje'fjnten ,3ahrhunbert§

unb ettoa§ fbäter, toetche un§ ein 23itb geben bom 5tu§fet)en be§ £raj;an§=

forum§ 3ur ßeit Michelangelo^ 2
). SBelch' ein 2lbftanb jtoifchen einft unb

heute! äßo man je%t hohe ^aläfte unb büftere Mietf)§häufer fiet)t, ftanben

bamal§ Käufer unb §ütten malerifd) in einanber gebaut mit graSbetoachfenen,

mittelalterlichen türmen, fteinen unregelmäßigen genftern unb rothen 3^gel=

bächern. ©infam unb h^ch ragte über biefen ^toerghaften Bauten bie ^rajan§=

fäule empor, aber ba§ £rümmerfelb be§ gorumg um biefelbe lag noch unter

ber (Srbe bergraben, unb ber gange *ßlatj glich einer SBiefe , tüte ber ßampo
SSaccino. Michelangelo'^ £mu§ toirb auf bem ©tich ö. 3. 1575 leiber burch

ben ^ftunbbau bon ©. Maria bi Soreto berbeeft, bereu kuppet noch Tambour

fehlt aber ber ©tich gibt un§ boch ein treue§ Bilb be§ ©tabttt)eile§, ben Michel=

angelo bewohnte, be§ ^laijeS, an bem er täglich borüberging. Unb fo arm=

fetig unb öerfaHen toie bamat§ alle bie §äufer am S£ra}ati§forum, toirb auch

fein eigenes Befttjthum am „Macel be' $oberi" getoefen fein, gu toelchem an

Regentagen ber SuQ^Ö buxtf) eine fumpfige $fü|e faft oerfperrt tourbe 3
).

©0 toenig ftdj Wohnung unb SBerlftätte Michelangelo'^ nad) außen bor

ben übrigen Käufern um ©an Marco anzeichneten, fo einfach muß auch bie

innere Einrichtung ber Räume getoefen fein. 2Benn toir ba§ ^nbentar burch=

blättern, ba§ nach bem Xobe be§ Meifter§ bon feinem gefammten §au§rath

aufgenommen tourbe, fo finben toir nicf)t§, toa§ überftüffig ober entbehrlich

getoefen toäre
4
). Man tefe nur, toie Michelangelo^ ©chlafgemach au^geftattet

toar: „(Sine eiferne BettfteHe mit ©trohfac!, brei Matratjcn, gtoei toeißen

*) 2Bir fcerbanfen biefen 9cad)tt>ei§ $regoromu§. SBergl. Atti dell' Accademia de
1

Lincei.

Serie II, Vol. I, p. 333. HJUlanefi (Safari VII, p. 390) gibt in feinem Prospetto ckrono-

logico fälfd)Iic£) ben 20. aJJär^ 1546 an. 9In biefem läge erhielt Skiern ba3 römifdje ^Bürgerrecht.

2
) Seibe ©tic^e finb bon @. Glauffe, Les San Gallo ($axti 1901) II, p. 51 unb 55,

re^robuciri. 3)er ättefte ©tiä) ift bem Söerfe öon SDuperac, I vestigi dell' antichitä di Roma
raecolti e ritratti in perspettiva, Roma 1575, entnommen. Tav. 33.

3
) Safari, ed. 5milanefi VII, p. 276.

4
) 25ergl. Gotti, Vita di Michelangelo Buonarroti. Firenze 1875. II, p. 148. ^Bieber

abgebrutft bei Fanfani, Spigolatura Michelangiolesca. Pistoja 1876, p. 174. %a% 2)ocnment

befinbet fieb im 6taat§orcbiö 3U Ütom unter ber 5(utfc^rift: Inventario delle masserizie e statue,

del denaro, dei disegni e cartoni, esistenti nella casa di Michelangiolo dopo la sua morte.
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•iBoEbecfen unb einem meinen SammfeE. (Sin ^Betthimmel au§ bünnex roeifjex

Seinetoanb; ein gxofjex ^ol^fc^xan! mit ben Kleibern Michetangelo'3 , feinex

SeiBroäfche unb feinen Stiefeln, ferner eine gxofce ®tfte au§ rKupaumholg,

bie bexfcfjloffen unb bexfiegett mar, unb toelche, in aEextjanb Süchexn unb

Gefäßen tiexpaät, biele Haufenb $olbbucaten enthielt. 2lu6exbem raaxen im

6d)lafgemach be§ Meiftex§ bie raenigen (£axton§ aufgehängt bte ex noch Befa§,

nad)bem et fux^ box feinem SEobe SSünbel bon Seichnungen unb ^ßa^iexen im

$amin bexBxannt Tratte. Man fanb nod) mehxexe @axton§ mit planen unb

geiämungen füx 6t. $etex, einen fleinexen mit bex gaffabe eine§ *ßalafte§,

einen bxitten mit 9txd)iteftux3eidjnungen. ^lufjexbem nod) anbexe (£axton§ mit

leBenSgxofsen giguxen, meift SDaxfteEungen (Sfjxiftt unb bex Mabonna, bon

benen bex fünfte fchon bon Michelangelo bem gxeunbe ßabatiexi gefc^enft

tooxben toax, roelchex ihn auch toenig faätex au§getiefext exljielt. SGßie toenig

SBexth Michelangelo auf alle £)inge legte, raeldje ba£ äufjcxe ßeBen fchmüclen,

Beroeift auch bex Heine, aBex Befonbex§ ^axaftexiftifche Umftanb, ba§ ex bte

Rechnungen füx feine täglichen 2lu§gaBen an bie Sßanb feine§ 6chlafgemache§

3u fchxeiBen pflegte
1
).

$n einem ©aal 3U eBenex @xbe fanben fich roeitex eine Bo^ixte ©tatue

6t. $etex§; eine ®xu:p:pe bon ätoei giguxen, (£h*iftu§ mit fetner Mutter

(heute im $ala^o ^onbanini), unb eine Heine 6tatue be§ freu^txagenben

€htiftu§, gleichfalls unboEenbet. Unten im 6taEe aBex ftanb noch ba§ magexe

^Pfexbchen be§ Meiftex§ — il ronzinetto — mit 6attel unb ©efdjirr. SDenn

Michelangelo pflegte täglich anzureiten, unb in fxühexen ^afjren Tratte ex

fich auch too'hl al§ gxößten ßuru§ ba§ galten einigex Sßferbe geftattet
2
).

Unb al§ ihm (Sarbinal ^ppoltto be' Mebici einmal einen Befonberen greunb s

fchaft§Beraei§ geBen rooEte, fehiefte ex bem alten Manne ein tüxfifche§ $fexb

mit einem 6taEfnecht unb ^ehn Maulefetn, bie mit ©etxeibe Belaben roaxen3).

5Daj3 Michelangelo üBexhau^t ixgenb ettoa§ an ben 6chmuc! unb bie Wu§*

ftattung feine§ §aufe§ geroanbt fyabt, ift un§ nicht üBexliefext rcoxben. llntex

feinen ©ebichten Befinbet fich fotgenbex S5ex§:

fage Gmdj, bte %1)x ber 2Mt gemeint

SDte ©eele, tote ben Körper unb ben Öeift:

3m bunflen ©arg rjier rur)t %f)x alle 3eit! 4
)

(£ine alte UeBexliefexung fagt un§, bex Meiftex h<*Be biefe Söoxte unter

ein, mit einem ©arge Belabene§, 6felett gefdjxieBen, toetche§ bon ihm felBft

an feine SLreppentoanb gezeichnet rcoxben roax. „£)a§ SSilb be§ £obe§ feft im
^er^en", fo toanbexte Michelangelo hiex unten feinen äßeg; ben £obe§gebanfen

J
) Milanesi, Le lettere, p. 607. Ditcorbo t>om 1. DctoBer 1556, bon bem e§ fjeifjt:

Come apparisce scritto nel muro in camera mia.
2
) Vasari VII, p. 269, ed. Milanesi: Particularmente de' cavagli de' quali si dilettö

assai di tenerne.

3
) Safari VII, p. 271, ed. 9?Hlanefi.

4
) XleBerfe^ung bon äöalter Robert-- tornom, bte (Bebicf)te be§ 5Jltd)elangelo SSuonarrott.

Berlin 1896. ©. 33. 35ergt Dr. 6. $ret), S)te 3)t^tnngen be§ ^t^elagntoto SBuonarrott.

Berlin 1897. ©. 231 unb 484.
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empfafjl et al§ Littel, alle Einfettungen be§ £eben§ ju übertoinben, jebe

Seibenfdjaft unb jeben ©d^mer^ p ftitten. ©o glauben tütx gerne, ba§ et

ba§ SMlb gentalt unb jenen $er§ gefdjrieben Ijat
1
).

5Die 8eben§toeife eine§ 9ttanne§, bet fein §au§ tote ein Mofter t)ielt,

fonnte nid)t anbet§ al§ einfach unb fttenge fein. ©$on au§ gloten^ fdjrieb

®iotmnbatti§ta bi *ßaolo 9JHni an SBartolomeo SSalori im ©eptember 1531:

„9Jtid)etangeto toirb toenig leben, toenn et feine ßeben§toeife nid)t änbett. Gür

arbeitet übermäßig, ij$t fd)ted)t unb toenig unb fdjläft nocf) toentger"
2
). Unb

et felbft fd^xieB aus 9£om im ^a^te 1548, al§ et längft ein teilet 9ttann

unb mit ^tenBejeugungen gefättigt toar an feinen Neffen Seonarbo: „§üte

2)id), ba§ (Selb toegptoerfen, ba§ id) Gmdj gefanbt T^abe. Unb aud) ©i§monbo

foEte füarfam fein, benn toer ba§ (Mb nid)t Oerbient i)at, fennt nid)t feinen

Söettfj; unb bie (£rfat)rung leljrt un§, bafj bie Reiften, toelcf)e im $eid)tl)um

geboten toerben, in EltmutI) fterben. ©o l)alte §etg unb klugen offen unb

bebenfe, in toeldjem (Slenb unb in toeldjer 9Ml)fal icl) lebe, bet id) fo alt bin,

toie id) bin" 3
). SDa§felbe bezeugt $afari, toenn et fagt, bafs bet Reiftet

nod) al§ attet Biaxin ben gangen Sag nid)t§ a§ nod) ttanf al§ ettoa§ SStot

unb Sßein unb nut am Elbenb nad) Oollbradjtem Sagetoerf eine einfache 9Jlal)l=

3eit p fidj na^m. „SDenn ob et reid) toar, lebte et toie ein 5ltmet unb nie*

mat§, obet bocf) feiten, §atte et einen gteunb bei fiel) p £ifd)e
4
). 5lbet bie

$äofte fudjten il)n auf, unb Gatbinäle unb gürften toaren frolj, in feiner

äöerfftatt feine ©d)ötifungen betounbern gu fönnen. 9JHt feinem ber oielen

$ä:pfte, benen er gebient, Ijat Michelangelo trielleicfjt auf gleich Oertrautem

gufe geftanben, toie mit Rüting IL, ber aud) in Bologna bie ($etool)nljeit

fortfeiste, ben ^ünftler, ber bamat§ fein ©tanbbilb go§, in feiner Sßertftatt

aufpfudjen. Unb al§ $aul III. balb nadj) feinem Regierungsantritt 9Jlid)el=

angelo betoegen tooHte, ba§ ,3uliu§=2)en!mal liegen p laffen unb in ber $ataft=

taOeEe ba§ iüngfte $eri$t gu malen, erfdjjien er felbft am 9Jlacel be' ßortri in

Begleitung Oon geljn ßarbinälen, — eine bamal§ unerhörte 5lu§3eid)nung

!

toar bei biefer (Gelegenheit, bafe ber ßarbinal oon 9Jtantua ben berühmten

2lu§forudj t^at, bie ©tatue be§ 5ülofe§ allein genüge, ba§ 5lnbenfen be§ RoOere=

$apfte§ in e^ren 5
).

äßie toenig Michelangelo fold§e (Sunftbe^eugungen gu fdjätjen tou§te, toie

Oerftimmt er toar, toenn man i^n in feiner Arbeit ftörte, toie feiten er über=

l^au^t neugierigen klugen ben ©inblic! gemattete, in bie dual unb bie SÖßoEuft

feinet ©d)affen§, l)at er felbft in ©an ©iloeftro au§gefprod§en ; unb 2öaf)re§

J
) E vi ricordo, fjeifct e§ in ©tannotti'ä Berühmtem SDiatog, p. 33, che a volere et godere

se medesimo, non e mestiero pigliare tante dilettationi et tante allegreze ; ma bisogna pensare

alla morte.
2
) Gaye, Carteggio inedito d' artisti II. p. 229.

3
) Milanesi, Le lettere, p. 230.

4
) Sßafari VII, p. 275, ed. 9Jiilanefi.

5
) 25 afa rt VII, p. 206, ed. Titane ft. S)ic ©tjataftertftif, bie ber öeneaianif^e ©efanbte

3)laxto ©iorgt am 17. TOr^ 1517 bon biefem ßarbinal (@tgi5monbü ©onaaga) entwirft, ift nitf)t

gerabe fd)meic^elf)aft: „II Cardinal di Mantova e grasso, gottoso, mangia volentieri ostriche

ed ha mal francese." Sßgt. 2ltberi, L'Italia nel secola decimosesto (Firenze 1858) III p. 58.
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unb @rbichtetc3 fjat man genug ersäfjlt übex ben §ang be§ Meiftex§ ^ux (Sin*

famfett. 511» bie -gex^ogin oon Uxbino im gxübjahx 151(3 bie ©tatuen t)om

Grabmal $uliu§ IL in Michelangelo'^ 2öexfftatt feljen toollte, nutzte fiti) bex

Xeftament3öolIftxecfex be§ $apfte§ füx fie oextoenben *), unb al§ einmal 5ßaul III.

bie Malereien in bex Capelle $u fefjen, unb ihxen 6ä)öt3fex tJextxaulid)

faxechen toünfchte, ließ ex ooxhex buxd) Qacopo Meteghino anfxagen, ob ex

Michelangelo auch toittfommen fei
2
). £)ex oexbinbliche £on, in meinem

biefex (Sünftting $aut'§ III. bie Slnfxage an ben ®ünfttex xid^tete , ift faft

noch beseichnenbex füx bie Michelangelo gewollte ß^xfux^t, al§ felbft bex Sßefudj

be§ $apfte§ in feinex 2Bexfftatt.

2ßa§ un§ SSafaxi unb (Sonbitri übex bie SBexfe Michelangelo^ ju fagen

Ratten, ift fo $iele§ unb fo Mannigfaltige^ getoefen, baf$ felbft feine *ßex*

fönlichfeit pxücftxeten mu§te. SBie Ratten fte 9£aum unb geit finben foÜen,

bie fd)lid)ten ßtetoohnheiten biefe§ Manne§ fdjilbexn unb bei ben ,3ufällig=

feiten feine§ täglichen Sebent ju oextoeilen, bie in bex *ftähe gefe^en fo unbe*

beutenb cxfäjeinen unb bie bod) fo unenblid)en SBexth füx bie ß^axaetexiftif

einex l)iftoxifä)en $ex}önlid)feit befiijen, oon bex mix buxd) 3af)xhunbexte ge=

txennt finb. 2Btx ftefjen ftaunenb oox ben Dffenbaxungen, bie un§ Mid)el=

angelo buxch feine SBexfe übexmittelt f)at; mix alle fennen au§ feinen ®e*

bieten unb ^Briefen feinen feften ß^axaftex unb feine gxo^e 6eele; — abex

toie ex in feinem £mufe lebte unb al§ §au§f)exx mattete, baxübex fchtoeigen

bie S5iogxap^en. %ufy bie ^ed)nung§büä)ex Mid)elangelo'§ finb nach biefex

Dichtung ^in toenig exgiebig. ©ie geigen un§ nux, toie ex felbft füx 5lUe§

6oxge txagen mußte, toie ex nicht nux feine 6teinme^en, fonbexn and) bie

§au§mägbe felbex annahm unb bie Mieth§contxacte mit ihnen machte 3
). (£x

bat fte oft getoed)felt unb bex ©tofcfeufgex: „£) ba§ fte niemals gefommen

toäxe!", bex iljm einmal entfd)lü£ft, gilt toob,l nid)t nux bex betxeffenben

©ixotama allein, ©ichexlid) toax bex tägliche Umgang mit Michelangelo ntc^t

tmmex leidet. 6ein goxn fonnte oexnid)tenb fein, unb feine txüben (Gebauten

erhielten toahxenb bex einfamen 5lxbeit xeichlidje 9lahxung. SOßex bie %a$U

xeichen SBxiefe an ben Neffen ßeonaxbo getefen ^at, fennt bie ^ex^enSgüte be§

Meiftex§, abcx aud) bie 2lu§bxüd)e feinex fd)lechten Saune, bex ex ftd) fo xüd>

halt§lo§ Eingeben fonnte, bafj ex fd)led)t gefdjxiebene 2lnttooxten ßeonaxbo'»

ungelefen in§ geuex toaxf. Unb bod) ^atte ex £)ienex toie Uxbino unb

fpätex Antonio, bie ba§ ®IM getoüxbigt §dbm, bem gxoßen, einfamen Manne
bie fleinlichen 6oxgen be§ Sebent exleic^texn ju büxfen. 2Belcf)' bittexe§ §erse=

leib fpxicht au§ bem SSxiefe, ben Michelangelo nach Uxbino'§ Sobe, am
23. gebxuax 1556 an 35afaxi richtete

4
). „3h* toifct, ba§ Uxbino geftoxben

x
) Daelli, Carte Michelangiolesche inedite, p. 16.

2
) 2>aeIU a. a. D., 6.13. 35cm SSrtefe fef)It ba§ Saturn unb bex ^ßapft ift nidjt genannt.

Slbet mir miffen, bafe 3?acopo aMegfyint ein ^Ircfjitect unb Ingenieur $auP§ III. mar unb fid)

äeitmeife auc^ ber @unft SJii^elangelo'g erfreute. SSergt. Safari IV, p. 605 unb 607 2tnm.
3
) SSergl. bie ^Ricorbi bei ^ilanefi, p. 606—608

ff.

4
) gnilanefi, p.539. 2lm 24. ^RoDember 1555 ^atte Urbino in ©egettraart ^idietangeto'ö

unb anberer 3^ugen im £aufe feineg «^errn fein 2:eftament gemacht. SScrgl. 53Ulanefi, p. 314.

»eutfäe SRunb^au. XXVIII, 8. 19
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ift. gütttmht eine gto£e ©nabe @otte§, aBet für mich ein fd^toere§ Unglücf

unb ein unetmef;lichet ©chmet^. (Sine ©nabe, toetl et mich im Sobe ba§

StetBen gelehrt l^at , tute et mich im SeBen leBenbig ethiett. 5Denn et ftatB

nicht toibettoillig, fonbetn fe^rtfixd^ttg 3U ftetBen. 3$ fyabe if)n fecf)§unb=

ätoanjig ,3a^te gehabt unb Reifte ihn immet tteu unb teblich etfunben; unb

jetjt, ba ich ihn teiä) gemacht ^atte unb hoffte, ihn at§ 6taB unb ©tecten

meine§ 2lttet§ p Ijakn, ift et bafjin gegangen. Unb fo Bleibt mit feine

anbete §offnung, al§ ihn im *ßatabie§ toiebet ju fefjen. Unb beffen gaB ©ott

felBet ^eugnif} butdj feinen feiigen Heimgang; benn meht al§ ba§ 6tetBen

BettüBte e§ if)n, mich l^iet altein $u laffen in biefet oeträthetifchen SBett mit

fo öiel ^[Rü^fal; benn mein Beffetet Zfjtii ift mit ihm bafn'n gegangen, unb

mit BteiBt nichts $uxM, als unfäglid)e§ (Stenb."

2ll§ Michelangelo biefe 2Botte fchtieB, toat auch SSittotia ßolomta längft

bal§in gegangen, 6eBaftiano bei *ßiomBo, Suigi bei Üticcio unb fo biete Anbete

toaten geftotBen, unb Michelangelo füllte ftch fo fceteinfamt, baf$ et einmal

feinen Neffen Bat, ihm nicht mef)t öon bem ebten SBein t>on üteBBiano 31t

fdjicfen: „2lHe meine gteunbe ftnb geftotBen, unb ich 9ttemanben meht,

bem ich baöon geBen fönnte" x
). Unb ein anbetmat fchitbett et ftch felBet

einem alten gteunbe, toie et mit Schmelzen nutet alten Gütinnetungen gtäBt,

toie et ©ebichte ftühetet ,3ahte butchBtättett unb finnenb bet gelieBten lobten

gebenft, benen et ftch n&h c* fühlt at§ ben SeBenben 2
). Segenben aEet 5ltt

aBet tooBen ihte ©cf)leiet um ben einfamen Gilten unb fein meht unb meht

t)ettoahttofte§ fmu§. (S§ müffen auch aUethanb ©etüchte nach Sflorena ge=

btungen fein, benn im 5luguft 1563 fa§te ftch enblidj ßeonatbo ein §et^ unb

fchtieB an ben £)f)eim einen btingenben Befotgten SBtief. 5Die Anttoott batauf

lautete nichts toeniget als fteunblich: ,„3$ fe^e , baf; 5Du 2)ein £}§x allen

möglichen Schuften unb 25etteumbetn unb 35öfetoichtetn leihft unb ihten ßügen

üBet mein §au§ unb mich ©tauBen fchen!ft: e§ fönnte mit nicht Beffet gehen,

unb ich könnte nicht Beffet Bebient toetben. SBeftohlen toetbe ich nicht, unb

ich *)afa &eu*e *m §Gufe, benen ich trauen !ann. SDenfe nut an £)ich unb

SDeine Angelegenheiten; füt mich toiH ich 1^on felBet fotgen. 3>dj Bin fein

ftiitb. SeBetooht!
3
)

Manchetlei 6timmung§Bilbet au§ jenen legten 5lttet§tagen ftnb un§ et=

halten, unb toit laffen fie getne an un§ üotüBet giehen: ©chon toat bie

flacht h^tngeBtochen, unb mit feftet §anb atBeitete bet ©tei§ noch immet

an bet *ßietä, — bet gtofjen Matmotgtu^e im glotentinet S)om — bie

et füt fein ©taBbenfmat Beftimmt §ath. £>a ^oc^t e§ btau^en an

bie Zfyüx. „SCßie fommft £)u tyzxfyx, Sßafati, unb p biefet Stunbe?"

ftägt Michelangelo. — ,,^ch fomme öom $a^ft, bie S^ichnung in ©m^fang

gu nehmen, bie £)u ihm betf^tochen ha^ft-" — „3atoohl! 3ch h^tte

fie öetgeffen/' anttoottet Michelangelo unb Befiehlt feinem dienet fie ^u

fuchen. ^ßafati unb bet Meiftet Bleiben nun allein, unb Michelangelo et*

gteift ba§ einjige Sicht, ba§ feine SBetfftatt ethellt unb Beleuchtet bamit bie

!) W\lant\\, p. 294. — 2
) 9lti£aneft, p. 525. — 3

) ^lilanefi, p. 371.
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tounberBare ©ru^e ber *ßietä. „5Die Schöpfungen Michelangelo '§ fütb fo

Ihralidj roie bie Schöpfungen ®otte§", ruft 23afari ooll SBetounberung au§.

2)a entfällt burch einen Zufall ba§ Sicht ber §anb be§ ®xctfc§ nnb erlifcht,

unb burch ben bunllen $aum tönen feine ernften Söorte: „3$ &tn fo ölt,

kaß ich zu füllen meine, tüie mich ber £ob Bereits erfaßt ^at, unb Balb toerbe

ich zu 23oben fallen, unb roie biefe§ Sicht roirb ba§ Std£)t meine» SeBen§ er=

Köfchen" *).

Schon im Sommer 1561 Begann ber guftanb Michelangelo^ feinen

greunben SSeforgniß einzuflößen, unb SiBerio ßalcagni, ber Schüler, bem bet

^Jleiftex bie zertrümmerte $ietä gefchenft Tratte
2
) , teilte bem Neffen nadj

glorenz bie Einzelheiten eine§ Unfalles mit, ber bem Dfjeim zugeftoßen mar 3
),

dr hatte ftch früh um borgen erhoBen, unb, ohne auch nur Strümpfe anzu=

gießen, brei Stunben gezeichnet; bann mar er ohnmächtig zu Stoben geftürzt,

unb fo hatte ihn fein Liener Antonio gefunben. 68 gelang ben ^Bemühungen

ber greunbe, ben SBeroußtlofen zu BeleBen, unb fchon nach wenigen Sagen
mar ber Meifter toieber an ber StrBeit unb mit ben Segnungen für $orta

$ßia Befchäftigt. 2lBer 9Hemanb zweifelte mehr baran, baß ber Unvergleichliche

Balb bahingehen mürbe, unb er fetBer mußte e§ am Beften unb fucfjte Sag unb

flacht, fich mit bem Sobe§gebanlen oertraut zu machen 4
).

9toch waren ihm aEerbing§ mehr al§ zwei öoEe 3fahrc zugemeffen, unb
in biefe fällt eine§ ber feltfamften (MeBniffe feiner langen SaufBahn. $n ber

SSigna eine§ römifchen (Sbetmanne§ , Drazio ^Jluti, hatte ber ©ärtner einen

Sd)a| gefunben unb mar mit betnfelBen flüchtig getoorben. £)er 3ufall moUte

c§, baß Michelangelo gerabe in biefen Sagen — e§ mar im 5luguft 1563 —
burch feinen Liener einige alte Lünzen roechfetn ließ. 5luf ber ^öanf fdjöpfte

man $erbacf)t unb hielt ben SDiener feft, welcher erflärte, ba§ (Mb oon feinem

^>errn erhatten zu huBen. SDa§ ©ericht ronrbe oerftänbigt, unb Michelangelo

^eztoungen, fo alt unb fo Berühmt er mar, — oor bem dichter zu erfcheinen.

S)a§ SSerhör, roeldje§ er zu Beftehen h&tte, %ti§t, baß ber ©rei§ bie Sache

humoriftifdj nahm. Man fragte ihn zuerft tote er h^ße- Slnttoort:

„Mir mürbe gefagt, ich ^tefee Michelangelo Söuonarroti."

„Slu§ welchem ßanbe feib 3^r?"

„Man fagt, ich fei Florentiner."

„®ennt 3h* bie Muti?"

„SOßie tönnt $h* ben!en, baß ich bie Stummen (Muti) lernte, ber idj

nicht einmal biejenigen fenne, bie zu reben oerftehen?"

*) Pistolesi, Del Mose di Michelangelo Buonarroti. Roma 1859. p. 56, 9lnm. 1.

löafari felbft cr^U bie Gegebenheit ettoaä anber3, ed. 9Jlüa nefi VII, p. 282.

2
) Die Pietä, »eldje fid^ freute im Florentiner <Dom befinbet, tjattc 9JUd)elangelo urfarünglid)

für fein ®rab beftimmt. SDamt fdjenfte er fic bem Siberio Galcagni. SSergt. Sßafart'3 SSrief an

ßeonarbo SBuonarroti bei 2)aeUi, p. 55.$ N VuawvC VüT "b^T Li
3
) 3)aeUi, p. 34, ftr. 23.

'
I ' TT*

4
) ©o fdjrieb er fclbft im 9ttai 1857 an ben ^er^og Sofimo : Con animo di riposarmi con

la morte, con la quäle di e notte cerco di domesticarmi. sJJiilaneji, p. 543.

19*
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£>ie Angelegenheit erregte grofee§ Auffegen unb burdj 23ermittelung einiget

(Sarbinäle ttmrbe Michelangelo fofort Befreit. SDer unrebliche ginber be§

Schatje§ aber toar längft nach 35enebig entnommen 1

).

,3m SBinter 15G4 begann bie ßeben§fonue be§ balb ^eunjigiä^rigen langfam

finfen ;
bod) arbeitete er noch immer an ber $ßietä , bie toir heute im $a=

10330 ütonbanini fe^en. Montag, ben 14. gebruar 1564 fing er an, fief) un=

toot)l an füllen. (£r hotte noch am £age oorher ben Geißel in bie §anb

nehmen toollen, aber fein Liener Antonio Tratte ihn erinnert bafe e§ Sonntag

fei. Al§ Siberio (Salcagni ju ihm eilte, toar Michelangelo nicht in §aufe;

enblid) fanb er ihn brausen in ftrömenbem biegen. „2ßa§ tüillft Du, bafj

ich thun foll?" antwortete ber Alte auf bie 23ortt>ürfe be§ treuen Schüler§;

„ich bin Iran! unb finbe nirgenb§ jRuhe"
2
).

Am nächften £age friert bie Sonne, unb gegen Abenb toottte Michel*

angelo au§reiten, ttrie e§ feine ($etoohnheit toar. £)od) matten $älte unb

©chroädje e§ ihm unmöglich, ba§ $ferb ju befteigen, unb er liefe fid) leicht betuegen,

in einem Seffel am geuer $latj ju nehmen, too er ftd) lieber aufhielt al§ im

S5ett
3
). 3tt>et Xage noch t>erbrad)te er in biefem Seffel am geuer, bann

braute man ihn $u SSett. Am Freitag, al§ bie $loden $om§ ba§ Abe=

maria läuteten, fdjlief er frieblid) ein, nachbem er feine Seele (Sott befohlen,

feinen ßeib ber @rbe, unb feine §abe ben greunben unb Sßertoanbten 4
). (£r

hatte ben Üroft, unter ben greunben an feinem Sterbelager auch bzn Mann
3U fehen, ben er mehr geliebt hatte al§ fte alle. ,„3ebe Sd)ulb 3toifd)en bir

unb mir ift auggetilgt", fagt Antonio $u SSaffano im Kaufmann öon SSenebig,

„toenn ich &i<$ an meinem Sterbelager felje." llnb biefe Sdjutb trug

Slommafo (Saöalieri bem greunbe ab, al§ er bie §änbe be§ Sterbenben hielt.

Sie roaren mehr al§ breifeig «Saljre mit einanber oerbunben geroefen, unb

toenn bie Augen Michelangelo'^ in jenen testen Stunben auf bem Antliij

<£aöalieri'§ ruhten, bann mochte neben ihm ein anbere§ SSilb erfcheinen. SDenn

biefer greunb toar ber einzig übrig gebliebene geuge icner glüeflichen $er=

gangenheit, toelche bie 3uneigung Sßittoria (£olonna'§ ihm oerflärt tjatte.

Am Abenb be§ fotgenben S£age§ trug bie SSrüberfchaft bon San (Siooanni

SDecoUato bie irbifche §ülle Michelangelo^, ber ihr Mitglieb getoefen toar, hinüber

in bie nahe Apoftelfirche. 5Die SBerfftatt be§ (Sinnigen toar für immer oertoaift,

unb roer in jenen Sagen bie oeröbeten Zäunte burdjtoanbert ^at unb öor ben

unöottenbeten Marmorbilbern ftille geftanben ift, ber mufe in tieffter Seele

*) SDiefe 9lnefbote fjat f5Caminto 25acca erjäljü (üergt. Fea, Miscellanea. Roma 1790.

p. LV), ber ober ba§ ©efdje^nife 3U früfj anfe^t. 23ergl. aud) II Buonarroti , 1866, I, p. 47.

2)urd) ben 33rtef be§ Siberio (Salcagm an Seonarbo 33nonarroti tiorn 8. 5tuguft 1563 wirb ber

3eitpimft genau befiimmt. 2)aetli, p. 38, 9lr. 25.

2
) 2)aeUt, p. 41, 3tx. 27. qSergt. ebenbort p. 58, ^r. 34: SDamele ba SSoItctra an

Seonarbo SSuonarrott am 11. ^unil564: Io non mi ricordo se in tutto quello scritto io messi

chome Michelangelo lavorö tutto il sabato della domenica di carnovale ellavorö in piedi

studiando sopra quel corpo della pietä.

s
) 33rief be§ SDiomebe ßeont an Seonarbo Suouarrott Dom 15. ftebxuax 1564 bei ©otti

I, ]). 354.

4
) Safari VII, p. 268. ed. SJWaneii.
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burcf) bie ernfte ©röße be§ dahingegangenen erfdjüttert worben fein, $n
biefem ganzen £>aufe nicht ein einiger ©ebanfe baran, baß e§ SDinge gibt,

welche ben (Srnft be§ ßeben§ milbetn nnb bie ©inne be§ 9Jknfchen erfreuen.

9htr ©ebanfen ber Arbeit, ber ©ammlung, be§ ($ebele§, Ratten an ber «Stätte

gewaltet, bie 9JUchelangeto breißig 3ahre lang bewohnt.

@in §au§ nnb ein harten Michelangelo^ in ülom! 2ßa§ würbe ba§

^eute für un§ bebeuten. 2öer glaubt nicht im ©oetheljau» p SSeintar bem

i)id)ter innerlich unb äußerlich fo nahe gerücft ^u fein, al§ märe er fein ©aft?

2öer fann bie ©tunben oergeffen, bie er in ©hateft)eare'§ ©arten in ©trat=

forb oerweilt unb bie Sßanberung auf bem grieblwf am toeibenumfäumten

2loon? 5£ro|bem wirb man ben Römern fdjtoerlidj oorwerfen tonnen, baß

fie bie Stätte ber SSergeffenljeit preisgegeben ^abtn, bie burch ba§ 9lnbenfen

*0Uchelangelo'§ für alle Reiten gemeint ift. Die ©ebote äußerer 9lotf)wenbig=

feit ftnb oft ftärfer al§ ber 2BiEe unb bie Pietät ber Menfchen. 3n einem

abgelegenen SCßinfel $om§ hätte fich vielleicht ba§ §au§ be§ sIReiftex§ erhalten

fönnen; mitten im Zentrum ber ©tabt mußte e§ ju ©runbe gehen. $n wenig

Monaten werben bie Trümmerhaufen entfernt fein, bie ben ganzen SSejirf

be§ ü£orlonia=$Palafte§ bebecfen, unb bann werben mir wieber ben SSoben be*

treten fönnen, ben Michelangelo fein (£igenthnm genannt. Sßie weit allere

bing§ bie 2lrtf)itectur be§ SSittorio (£manuele=$Dent"mal§ ben weiten $taij oon

©an Marco umfpannen wirb, ift noch nid^t ab^ufehen. §offen mir, baß man
über ber Verherrlichung ber politifcfjen Einigung Italiens bie großen tarnen

feiner ©eifte§helben nicht bergeffen wirb. (Sin ©tein unb eine fdjlichte 3n=

fchrift mürben genügen, ber Fachwelt bie ©tätte ^u bezeichnen, wo Michel=

angelo ein Menfchenalter hinburch gelebt unb gearbeitet ^at. 2Beld)e§ £)enf=

mal fönnte ber ©röße biefe§ Mannet toürbig fein? $agt boch bie ^eterSfrtppel

über ber ewigen ©tabt al§ SBahrjeichen empor unb bezeugt gegenwärtigen unb

pfünftigen ©efchtechtern ben unvergänglichen $uhm be§ Meifter§.
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